
278 Bericht: Specie]le analytische Methoden. 

Wir f~gen hier dieser Mittheilung, welche z. B. den als Pr~ifungs- 
eomiss~re ffir Industrieausstellungen etc. fungirenden Personen yon 
Nutzen sein kann~ eine Bemerkung tiber VerfSlschungen des ~ehles 
bei, welche wir dem trefflichen, den teehnischen Chemikern hiermit 
bestens empfohlenen Werkchen: ,Einleitung in die technische Mikro- 
skopie nebst mikroskopisch-technisehen Untersuchungen yon Dr. J u 1 iu s 
W i e s n e r "  (Wien~ B r a u m t ~ l l e r ' s  Verlag 1867) entlehnen. 

Yerfiilschungen des Mehles mit anderen Mehl- oder St~irkesorten, 
z. B. Htilsenfrucht-, Mais-, Buchwaizen-Mehl und Kartoffelst~rke sind 
mikroskopisch leicht an den Stlirkek6rnern zu erkennen. Eine Ver- 
f~lschung mi t  Leinsamenmehl ist an den im letzteren hie fehlenden 
derbwandigen, sechsseitigen~ braun gef~rbten, der Samenhaut des Leines 
angehOrigen Oberh~t~ltzellen, ferner an den grossen ~[assen yon 0eltrop- 
fen, welche selbst ein kleines Bruchst~ck des Leinsamengewebes an 
Wasser abgibt, endlich an den kSrnigen Einschlfissen der gesehlossenen 
Zellen dieses Mehles, welche Aleuron*) und nicht St~rke sind, mithin 
durch Jod nieht gebl~iut werden, leicht zu erkennen. 

Prii fung des Glycerins  f l i t  pharmaceut i sche  Zwecke.  H e r m. 
H a g e r**) gibt zur Erkennung des sog. erhitzenden Glycerins~ (welches 
wiederholt auf die Haut eingerieben leieht Pusteln erzeugen kann etc.) 
yon dem milde wirkenden folgendes Verfahren an: 

Wenn man gleicbe Volume rectificirte Schwefels~ure, also 
S0~t t0 ,  und kSufliches reines Glycerin in einem Probirglase mischt~ so 
find~t eine Temperaturerh6hung statt, selten tritt auch gleiehzeitig 
eine schwache oder liehte BrSunung des Gemisches ein. Die Mischung 
ist klar und hSehstens bemerkt man einige wenige in Folge des Sehat- 
telns hineingekommene Luftbl~schen. Ein Glyeerin, welches sieh in 
diescr Art verh~lt, 'ist das milde und ftir den medicinisehen Gebraueh 
geeignete. Das erhitz~mde und daher verwerfiiehe Glycerin zeigt Bin 
e~tschieden anderes Verhalten, indem im Augenblicke des Zusammen- 
scht~ttelns mit der Schwefelsiiure eine Gasentwicklung stattfindeh ~ihnlich 
Ldner Kohlens~tureentwicklung in einer klaren Flfissigkeit. ~Nach Ent- 

*) Unter Aleuron versteht man nach H a r t i g  alas Klebermehl, welches 
wie die St~rke im Pflanzenreiche sehr verbreitet ist. In gr6sserer Menge finder 
es sich in Ricinussamen, Mandeln~ Kaffee-~ Cacao-Bohnen etc. (Vgl. W i e s n e r  
a. a. O. p. 74.) 

**) Pharm. Centralhalle, Jahrg. VIII, p. 18. 
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weichung des Gases und Beruhigung des Gemisehes entsteht die Gas- 
entwicklung aufs Neue, soba]d man wiederum scht~ttelt. Diese Er- 
scheinung l~sst 'sich mehrere Male in dieser Art wiederholen. Eine 
Glycerinsorte gew~hrt eine st~trkere Gaseatwickelung als die andere. 
Aus 100 Grm. Glycerin sammelte der Verf. circa 8 Kubikcentimeter 
Gas, welches bei n~.herer Prtifung aus Kohlens~ture und Kohlenoxyd- 
gas bestand. 

Der Verf. fand in dieser untersuehten Glyeerinsorte AmeisensSure 
und 0xalsSure, in anderen auch starke Spuren yon Ammoniak.. S~mmt- 
liche Sorten des erhitzenden Glycerins-waren auf chemischem Wege 
gereinigt und als p u r u m  in den Handel gebraeht, w~hrend die milde 
wirkenden durch Destillation gereinigt waren. Es dtirfte sich hieraus, 
wie der Verf. mit Reeht sagt, die ~othwendigkeit ergeben, fiir den 
medieinischen Gebrauch stets nur Glyeerinum destfilatione depuratum 
anzuwenden. 

Bestimmung ties Salpetrigs~ureaethers (aether nitrosus) im 
Spiritus aetheris nitrosi. J o h n  T. Mi l l e r* )  grinder auf das Ver- 
halten des Salpetrigs~ureaethers zu KupferlSsung ein colorimetrisches 
Verfahren, wonach noch geringe Mengen des ~Nitrits im Salpeteraether- 
Weingeist bestimmt werden k6nnen. Die hierzu dienende Kupferl6sung 
bereitet man durch Anti, sen yon 200 Grains (c. 12 Grin.**) dt~nnem 
Kupferblech in 8alpetersSure. Die Flt~ssigkeit wird dann zur Trockne 
gebracht, der gackstand mit 4 - - 5  Unzen Wasser aufgenommen, mit 
einigen Tropfen ~Na~ron- oder Kalilauge bis zum Trttbewerden ver- 
mischt, und durch Zusatz yon 60 Grains (c. 3~6 Grin.) kryst, cssig- 
saurem LNatron und Wasser auf 10 Unzen verdtinnt. Die einige 
Stunden laug der Ruhe tlberlassene FlOssigkeit wird darauf filtrirt. 
Versetzt man dieselbe nun mit etwas Salpetrigs~ure~ther, so erscheint 
sic blaugr~n und ~ndert ihren Farbenton bei einem bestimmten Zusatz 
des Aethers in Gran urn. - -  Zur Bestimmung benutzt man zwei weisse 
Unzengl~ser, woven ein jedes ~/~ Unze der Kupferl6sung enth~lt, und 
setzt dann der einen Portion aus einer Btirette yon dem zu prtife~den 
Salpeteraether hinzu, his die Flt~ssigkeit blaugrt~n erscheint~ w~hrend 
man zu der anderen Portion yon einer lSormal-Aetherl6sung fliessen 
l~tsst, bis man genau denselben Farbenton erreicht hat. Diese .Normal- 

*) Pharm. journ, and transact., sec. ser. Vol: VIII, p. 57. 
**) Siehe Bd. 5, p. 434 dieser Zeitschrift~ Aamerkuag. 


